Meine kreative Auszeit.

Materialliste für den Kurs:
„Gesicht & Figur ganz einfach zeichnen lernen”
mit Sebastian Gothe am 13.03.2021
Die folgende Materialliste ist als Vorschlag gedacht. Gerne kann das eigene bisherige Mal- und
Zeichenmaterial mitgebracht und mit den aufgeführten Materialien ergänzt werden.
Bitte bringen Sie folgendes Material zu Ihrem Kurs mit:

Meine kreative Auszeit.

Bei den vorgegebenen Formaten der Materialliste handelt es sich lediglich um Vorschläge, die nicht verpﬂichtend sind.
Meine kreative Auszeit.
Bitte wählen Sie Formate mit denen Sie bequem an Ihrem Arbeitsplatz arbeiten können.
Bringen Sie zunächst einmal die Utensilien mit, die Sie zu Hause verfügbar haben und mit denen Sie vielleicht heute schon
gerne kritzeln oder zeichnen! Die Materialkunde ist ein Teil des Workshops. Sie werden die Grenzen Ihres eigenen
Materials kennen lernen und vielleicht den Wunsch verspüren, auch etwas Anderes zu nutzen. In diesem Fall können Sie
alles bequem und schnell vor Ort erwerben!
Bleistifte Faber-Castell 9000 in 3 verschiedenen Härtegraden: HB, B2, B4
Guter Zeichenblock DIN A3 mit relativ glatter Oberﬂäche und etwas schwererem Papier z.B. den doree
Skizzenblock von boesner in DIN A3, 120g/qm, 100 Blatt
Radiergummi
Bleistiftspitzer mit Auﬀangbehälter

Materiallisten sollen eine Hilfe sein. Sie sind nicht als Dogma zu verstehen. Wer unsicher ist, kann sich darauf verlassen,
dass er mit den Artikeln, die unsere Dozenten ausgewählt haben, sehr gut gerüstet ist. Wer erfahren ist, bestimmte
Produkte bevorzugt oder schon viel Material besitzt, braucht seine eigenen Vorräte vielleicht nur noch zu ergänzen.
Generell sind höherpreisige Markenprodukte ihr Geld wert. So enthalten teurere Farben einen größeren Anteil hochwertiger
Pigmente mit besserer Leuchtkraft. Dennoch können Sie mit günstigerem Material (z.B. Eigenmarken des Handels) oft
schon recht ordentliche Ergebnisse erzielen, vor allem wenn Sie eine Technik zunächst einmal nur ausprobieren wollen.

Viel Spaß in Ihrem Kurs!
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